
Not  i z e n. 

XXII. 
N o t i  z e n. 

1) Darstellmg dcs Acthylauiu. 

Als A. G i i s smann  (Ann. d. Chem. u.. Pharm. XCI, 
pag. 122) schwefligsaures Aldehyd-Ammoniak (die mit dem 
Taurin isomere Verbindung) mit Kalk trocken erhitzte, 
entwickelte sich ein ammoniakalisch riechendes, brennbares 
Gas. Dies war hethylamin, wie sich der Verf. spiiter direct 
durch Zersetzung des rein dargestellten zweifach-schweflig- 
sauren Aldehyd-Ammoniaks auf dieselbe Art iibeneugte. 
Die Zersetzung geht SO vor sich: C I H 4 0 1  + NH3 + 28= 
C4HTN 4- 2g. 

Dies ist nun die leichteste Methode und zugleich die 
lohnendste f i r  die Darstellung des Aethylamins. Man be- 
darf nicht reines Aldehyd-Ammoniak, sondern nimmt dae 
rohe ddehydhaltige Produkt yon der Destillation des 111- 
kohols mit Braunstein und Schwefelsaure , versetzt es mit 
der gehorigen Menge sauren schwefligsauren Ammoniaks, 
rerdunstet zur Trockne und unterwirft die trockne Masse 
mit Kalkerde der Destillation. Es muss nur sogleich destil- 
lirt und moglichst schnell und stark erhitzt werden, damit 
nicht Aldehyd und Ammoniak iibergehen. Das entweichende 
Aethylamin Engt  man in Salzsaure auf, verhunstet die 
salzsaure Liisung zur Trockne und zieht das salzsaure 
Aethylamin von dem beigemengten Snlmiak durch Aether- 
Alkohol aus. 

Wie vollstiindig bei diesem Verfahren das Aldehyd in 
Aethylamin iibergefiihrt wird, hat der Verf durch einen 
quantitativen Versuch ermittelt. 5 Gnn. reines zweifach- 
echwetligsaures Aldehyd-Ammonia%. d e n  auf die ange- 
gebene Art zersetzt und lieferten 3 Grm. salzsaures Aethyl- 
omin; sie hiitten liefern sollen 3,3 Grm. 

Der VerE verfolgt jetzt die analogen Zersetzungen 
anderer Aldehyde in ihrer Verbindung mit zweifach- 
schwefligsaurem Ammoniak. 



Not  i z  en. 

2) N e w  BiMung d i  Amark  icnd Lophins. 
Nach derselben Methode, welche G 6 s s m a n n  zur Dar- 

stellung des Aethylamins anwendete (9. den vorstehenden 
Artikel), hat derselbe auch den Aldehyd der BenzoesHure, 
das BittermandelBl, an saures schwefligsaures Ammoniak 
gebunden, das Produkt mit Kalkwasser behandelt und 
daraus, wie er erwartet, eine Base erhalten. (Ann. d. Chem. 
u. Pharm. XCIII, 329.) Die Base war Amartic, dieselbe, 
welche bekanntlich L a u r e n t  zuerst durch Behandlung 
des mit ihr isomeren Hydrobenzamids C42HIBN2 rnit Al- 
kalien darstellte. 

Die Verbindung des Bittermandelols mit zweifach- 
schwefligsaurem Ammoniak, welche B e r t a g n i n i  aus wlss- 
rigen L6sungen nicht krysbllisirt zu erhalten im Stende 
war, gewann der Verf. aus concentrirter alkoholischer Lo- 
sung des Ammoniaksalzes, zu welcher eine hinreichende 
Menge Bittermandel61 gesetzt war, bei langerem Stehen. 
Die vollig getrocknete Krystallmasse dieser Verbindung 
wurde, mit ihrem 3-4fachen Volum frisch bereiteten 
trocknen Kalihydrats vermischt, in eine geriumige Retorte 
gebracht, darin mit einer diinnen Lage Kalk bedeckt und 
rasch bis 180 - 2 0 0 O  erhitzt. Der Retortenhals beschlug 
innen bald mit einer weissen Mnsse, die bei steigender 
Temperatur in olartigen Tropfen abfloss und in der gut 
gekiihlten Vorlage erstarrte. Am Ende der Operation 
dnden sich im obern Theile des Retortenhalses biischel- 
formige Nadeln oder strahlige Ueberziige auf dem Glas, 
welche eine andere Bnsis sind, nlmlich Lophm. 

Das Amarin ist in der Vorlage durch etwas ammo- 
iiiakalische Fliissigkeit und Bittermandel61 verunreinigt, 
wovon es leicht zu reinigen ist. Man s p a t  es zuerst rnit 
kaltem Alkohol ab, 16st es hierauf in Alkohol und Salz- 
&re, fallt es wieder mit Ammoniak und macht es durch 
Umkrystallisiren und Behandeln mit Thierkohle farblos. 
Die salzsaure Verbindung bestand aus 

und ihr Doppelsalz mit Platinchlorid aus 
CIzHi,&CI = C I Z H I A H C ~  

C ~ ~ H ~ ~ N ~ E C l +  PtC12. 
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Das durch Alkohol gel6ste und mit Thierkohle behan- 
dete Lophin krystallisirte in hlendend weissen Nadeln, die 
bei 2650 C. schmolzen, dabei zugleich sublimirten und aus 
CIOHl,N2 bestanden. Die Platinchloridwrbindung lieferte 
die Zusammensetzung C ~ O H ~ ~ N ~ H C ~  $PtC12. Diese Eigen- 
schaften unterscheiden sich yon den bisher bekannten (8. 

dies. Journ. XXXV, 456) etwas, aber nicht die Zusammen- 
setzung von der friiher angenommenen C16H,& (s. dies. 
Journ. XL, 407). 

Die Bildung des Lophins findet augenscheinlich auf 
Kosten des Amarins statt; wenn d a n  daher die Tempe- 
ratur bei der Destilltrtion sehr rasch steigert und wo 
mijglich schon vorher den obern The2 der Retorte mit 
einigen gluhenden Kohlen belegt, so erhalt man eine 
reichere Ausbeute an Lophin. Es ist auch bei der Dar- 
stellung der beiden Basen nicht nathig, sich die krystal- 
lisirte Verbindung des Bittermandeliils mit zweifach- 
schwefligsaurem Ammoniak darzustellen, sondern man 
dampR die L6sung von zweifach-schwefligsaurem Ammo- 
niak, wenn sie mit hinreichend in Alkohol gelijstem Bit- 
termandelijl versetzt ist, schnell im Wasserbade zur Trockne 
und vennischt sie mit dem Kalk. Das Kalkhydrat aber, 
welches hienu angewendet wird, muss viillig trocken sein, 
sbnst zefllt im Beginn der Destillation die Masse griiss- 
tentheils in Ammoniak und Bittermandelijl, dabei bildet 
sich aber such etwas Benzoiisiiure, und man findet daher 
nachmals im Destillat Benzin. 

Die theoretische ErklHrung f i r  die Entstehung dieser 
Basen will- der-verf. spiiter geben und man muss sie auch 
emarten, da die Bildung des Amarins nicht, wie der Verf'. 
behauptet, ganz analog der des Aethylamins aus Aldehyd 
und schwefligsaurem Ammoniak sein kann. Ein Blick auf 
die Formel lehrt dies sogleich, denn wenn aus CIIHdOz+ 
N&&fxi]: und xbaH die Basis C42Hi*N2 entstehen sol1 
nnd die Entfernung des Sauerstoffs aus dem Bittermandel61 
(wie bei der Bildung des Aethylamins) durch Uebertragung 
an & vor sich gehen SOU, so fra@ sich, was wird aus 
dem iiberschiissigen H, wenn 3.41&0,+2.N&& sich 
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in C42H,8NP und 4g umsetzen, oder was wird aus N und 
H, wenn 3.(C,,&oz -/- Nkg2)  sich in C42Hi.& und 6s ver- 
wandeln? Odkr wird vielleicht der Sauerstoff verbraucht 
zur Oxydation des H in Ammoniak, dann muss S unver- 
andert bleiben. 

3) Ueber substituirte Harnstoffe. 

Dieselben Resultate, welche Zinin (s. dies. Journ. 
LXIT, 355) in Bezug auf Ersetzbarkeit von Wasserstoff im 
Harnstoff erhielt , hat auch F. M o 1 de  n h a  u e r (Ann. der 
Chem. u. Pharm. XCIV, 100) erhalten. Die Darstellungs- 
weise war dieselbe, wie die von Zinin,  nur wahlte er 
gleiche Atome der zu zersetzenden Verbindungen. Auch 
die Eigenschaften und Zusammensetzung waren dieselben. 

Acetylharnstoff (Zinin’s Aceture’id), Cz C4H3O2 H3 NzOz, ist 
luftbestandig, schmilzt bei 112O, wird in L8sung weder 
durch Salpetersaure noch durch salpetersaures Quecksilber- 
oxyd gefjllt. 

ButyryZlmwoff (Zinin’s Butyrurei’d), CZ C,H,O, Nz 02, 

lasst sich lcicht aus Wasser umkrystallisiren und scheidet 
sich in kleinen Schuppen, aus Weingeist dagegen in langen, 
stark glanzenden Blattchen des rhombischen (?) Systems 
ab. Schmilzt bei 1 7 6 O  zu einer gelblichen Flussigkeit und 
erstarrt krystsllinisch. Geruch- und geschmacklos, wird 
weder \-on Salpetershre, noch durch salpetersaures Queck- 
silberoxyd gefdlt. 

H3 

VuZeryZhurnsto~ (Z in i n’s Valerureid), C H3 N2 0 2 ,  CtOHS02 
ist in kaltem Wasser und Alkohol fast unl6slich. Aus der 
heissen wassrigen Lasung scheidet sich die Verbindung 
in mikroskopischen perlmutterglhzenden’ Hrystallen, &us 
Weingeist in diinnen Nadeln (vierseitigen Sgden) aus. 
Schmilzt bei 191O und liefert beim Erhitzen einen Anflug 
breiter irisirender Bliittchen. Das zur -Darstellung dieser 
Verbindung erforderliche Chlorvaleryl wurde aus Phosphor- 
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oxychloriir und valeriansaurem Natron als farblose, leicht- 
bewegliche, an der Luft rauchende Fliissigkeit gewonnen. 

Bmzoylhamtoff (Zinin 's  Benzureid) hatte gnnz die- 
selben Eigenschaften wie Z i n  in's Priiparat. 

Auch die Zersetzung dicser siimmtlichen Harnstoff- 
substitute beim Erhitzen in Cyanursiure und ein Amid 
hat der Verf. wie Zin in  heobachtet. 

4) Der griine Stoff der Coceodea vmdis, 

einer Alge von grdssern Teichen, mittelst Alkohol Bus 
frischer Substanz ausgezogen und bei missiger Warme zur 
Trockne gedampft, zeigt nach F i i r s t  zu  S a l m - H o r s t m a r  
(Pogg. Ann. d. Physik u. Chemie, XCIV, p. 466 und XCV, 
p. 176) folgendes Verhalten : 

Auf Platinblech vorsichtig erhitzt entwickelt eo Dampfe 
mit eigenthiimlichem Geruch und verfliichtigt sich bei 
allmihlich steigender Wiirme vollstiindig, ehe das Platin 
gliiht, und zwar ohne zu schmelzen und ohne Kohle zu 
hinterlassen. 

In Alkohol und EssigHther ldst er sich leicht auf, in 
warmem Wasser wird er erst milchig und ldst sich dann 
auch mit gelblich-griiner Farbe, in Ammoniak mit gelber 
Farbe, in Kalilauge mit griinlich-gelber Farbe. Die alko- 
holische Liisung reagirt nicht auf Lakmus. 

Das Verhalten dee griinen Farbstoffes der Alge in der 
Wiirme gleicht dem des Chlorophylls, das in den Ltisungen 
und gegen Reagentien weicht aber davon sib, auch ist dns 
Griin der alkoholischen LBsungen beider Stoffe verschieden 
von einander. 

5) DarateUung dcs achwccfetbosircAm Quccksilberchluri& 
auf trocknem Wqe. 

Die yon H. Rose  entdeckte Verbindung HgCI+ZHgS 
kann auch nach R S c h n e i d e r  (Pogg. Ann. XCV, p. 167) 
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auf trocknem Wege erhalten werden, wenn man schwarzes 
Schwefelquecksilber oder Zinn&t?r mit ungefghr dem a&- 
fachen Gewicbt an Quecksilberchlorid in Glasrohren ein- 
schmilzt und dann bis 350-4600O erhitzt. Die Masse 
schmilzt zu einer gelhlich-braunen Fliissigkeit, die erstar- 
rend per lgau emailartig wird. Nach Entfernung des iiher- 
schiissigen Quecksilberchlorids durch kochendes Wasser 
bleibt ein schmutzig weisses, krystallinisches Pulver zuriick, 
welches die Zusammensetzung HgClf2HgS hat. Es hat 
im Uebrigen die Eigenschaften der auf nassem Wege dar- 
gestellten Verhindung, setzt sich aber wegen seiner krys- 
tallinischen Beschaffenheit leichter zu Boden. 

6)  Krystallisirtes Zinnsulfilret. 

Das Einfach - Schwefelzinn lasst sich durch Zusam- 
menschmelzen von Zinn und Schwefel bekanntlich nur 
schwierig rein darstellen. Es gelingt aber nach R. S c h n ei d e r 
(Pogg. Ann. XCV, pag. lG), wenn man das auf nassem 
Wege dargestellte Schwefelziun , nachdem es getrocknet 
ist, in wasserfreies schmelzendes Zinnchloriir so lange all- 
mahlich eintrlgt, als sich davon noch auflijst. Die in der 
Hitze dunkelbraune Auflasung wird nach dem Erstarren 
mit verdiinnter Salzsaure vom iiberschiissigen Zinnchlorur 
befreit, und man findet dann Zinnsulfuret in grossern Krys- 
tallblattern ausgeschieden, die sich durch’ Schliimmcn von 
einem amorphen sc;hwarzbraunen Pulver (vielleicht auch 
Zinnsulfuret) leicht trennen lassen. 

Das so dargest ellte Zinnsulfuret ist dunkelbleigrau, 
metallisch glznzend, von 4,973 spec. Gewicht, wird von 
kochender Salpetersgure nur schwierig angegriffen, aber 
von Salzsiiure in der Siedhitze leicht gelht. Die Andyse 
ergab fiir dasselbe die Zusammensetzung SnS. 
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7) Vcrrtiurictcg aicf galvanischem \vegc. 

Als Lbsung des Zinnsalzes wendet man nach Rose-  
l e u r  und B o u c h e r  ( C h m  Ga2. Febr. 1855. No. 296, p. 76) 
am zweckmzssigsten das Pyrophosphat an und zwar in 
folgender Weise : 

Wenn Gusaeisen veninnt werden SOU, so lbst man in 
443 Preuss. Quart Regenwasser l2?/* Pfund pyrophoephor- 
saures Natron, It/? Pfd. kiufliches Zinnchloriir und 31/5 Pfd. 
geschmolzenes trocknes Zinnchloriir. Die Lbsung wird bei 
einer Temperatur von 6 0 - 6 8 O  R. erhalten und in dieselbe 
das Eisen zugleich mit einigen Zinkstiicken eingetaucht. 
1st das Bad enchbpft, so tr5gt man wieder lo’/, Unze 
pyrophosphorsaures Natron und eben so vie1 Zinnsalz ein. 
In demselben Bad kann auch Zink veninnt werden; dann 
muss man aber eine galvanische SIule anwenden, deren 
positiver Pol am besten aus einer Zinnplatte besteht, die 
sich allmiihlich lest und so das ausgeschiedene Zinn wieder 
ersetzt. 

Als Bad f i r  Veninnen des Zinks dient besser folgende 
Mischung : il/, Pfd. trocknes und geschmolzenes Zinn- 
chloriir, 55/7 Pfd. pyrophosphorsaures Natron in 524 Quart 
Regenwasser gelbst. 

8) Legincng ‘fib Buchdruckerlettm 

Nach einem J. R J o h n s o n  ertheilten Patent ( C k  
Gaa. Mai 1855. No. 301, p. 180) wird jetzt zweckmbsiger 
die Mmse zu Buchdruckerlettern aus Metallen zneammen- 
gesetzt, die eine hiirtere und zugleich dauerhaftere und 
zihere Legirung geben. Diem besteht n h l i c h  aue 79 Th. 
Zinn und 25, Th. Antimon, kann aber anch in andern Ver- 
hkltnissen dieser Metalle zusammengesetzt werden. Man 
knnn auch allenfalls Blei ‘zu dieser Legirung zueetzen, darf 
dann aber 50 p. C. derselben an Blei nicht iiberschreiten, 
ohne dam G r t e  und Ziihigkeit 6er Mlrase echnell abnimmt 
und trotz der Anwesenheit des Zinns der gewiihnlichen 
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Buchdruckerletterrnasse ganz ahnlich wird. Im Fall des 
Bleizusatzes schmilzt man erst das Blei und Zinn zusam- 
men und setzt dann das Antimon zu, nachdein die fliis- 
sige Masse abgeschgumt ist. 

1st das Antimon mit fremden Metallen stark verun- 
reinigt, so andert man das obige Verhiitniss zwischen 
Zinn und Antimon etwas ab, indem man weniger Antimon 
nimmt. 

9) ~fflorescirmde.3 Chlorkalium. 

In einem Fall, wo .kohlensawes Kali mit Kieselerde 
geschmolzen und die Masse dann mit Salzslure ubergossen 
war, bemerkte R. Warington (Quart. Joims. of the Clmn. 
SOC. Vol. VIII, 30), dass eine Efflorescenz von mehre Zoli 
langen seidenglanzenden Buscheln, ahnlich denen des 
Baumwollengrases oder den Filamenten der Distelwolle, 
entstand und dieselbe war reines Chlorkaliurn. 

Unter dern Mikroskop sah man, dass diese Faden 
ihrer ganzen L h g e  nach in gewissen regelmassigen Ab- 
standen Einschniirungen hatten und sonach wie punktirt 
erschienen, und diese Einschnurungen entsprechen dem 
Punkt eines neu entstandenen Krystalls. Der ganze Faden 
besteht namlich aus einer grossen Anzahl aufeinanderge- 
setzter Wiirfel, deren Durchmesser (durch den Abstand 
der resp. Einschniirungen gemessen) - '/~oooo 2011 
betriigt. 

(Diese an einander gereihten Krystalle sind ein andoges 
Beispiel fir die an einander gereihten RhombenoctaGder 
des 8us Lasungen krystallisirten Schwefels, den ich jiingst 
in sehr schdnen Exemplaren aus alkoholischer Ldsung er- 
hielt, in welcher Eisenchlorid mit Senf"o1 in zugeschrnol- 
zenen GeEssen lange Zeit einer hijhern Temperatur aus- 
gesetzt war. W.) 
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10) Nmm Gas-Schmtbofen. 

Unter diesem Namen beschreibt Pet .  H a r t  ( c h .  G ~ ~ .  

ist ein KupfergeGss 
von ungefihr 5 Zoll 
Durchmesser, verlijthet 
mit einem kupfernen 
Deckel, der zwei Oeff- 
nungen hat; die eine 

davon dient zumEingiessen des Wassers und ist mit dem 
Pfropfen e verschliessbar, in die andere ist die kleine 
kupferne Rohre b eingelothet. Letztere steht gerade in 
der Mitte des senkrechten Theils eines Knierohrs c, in 
dessen horizontalen Theil ein Stuck Gasleitungsrohr ein- 
gepasst ist, welches aus irgend einem Behalter Leuchtgas 
zufiihrt. Sol1 der Apparat in Gang gesetzt werden, so 
fillt man A halb voll Wasser, schliesst t recht fest und 
erhitzt zum Sieden. Dann l b s t  man durch d Gas ein- 
treten und ziindet dieses an. Der Wasserdampf, welcher 
aus 6 ausstrGmt, zersetzt &ch in der Flamme des Gases 
und dieses brennt mit einer blauen, ausnehmend heissen 
Flamme. 1st der Wasserdampfstrahl zu stark, so blast er 
die Flamme aus; man kann aber seine Stiirke reguliren, 
je nachdem man das Wasserbad schwacher oder s t t k e r  
erhitzt. Vor jedem neuen Gebrauch des Apparats sollte 
man mit einer Borste oder dergl. das Rohr b reinigen, 
demit nicht der Drrmpf gehindert ist auszutreten und zu 
starke’spannung erlangt. 

Die Resultate der Wirkung dieses Heizapparats sind 
nach dem Verfaaser so, dass ein Platintiegel in we- 
nigen Secunden weissgluhend wird und diess ist fiir 
die gewiihnlichen analytischen Operationen mehr als aus- 
reichend. 

Mai 1855. No. 301, p. 175) folgende Vorfichtung: 
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11) Die Eindscherung organikcher Substanzen, 

welche, namentlich wenn sie stickstoffhnltig sind, posse  
Schwierigkeiten darbietet, geht nach S l a t e r  ( C h n  Gaa. 
1855. Febr. No. 295, p. 53) sehr leicht von Stntten, wenn 
man die Substanz mit reinem trocknen und fein palveri- 
siken Banicmsuperoxyd mischt und auf die gewijhnliche 
Art gliiht. 

Die bisher iibliche EinLcherung mittelst Platinchlorid 
veranlasst stets Zersetzung der kohlensauren Salze und 
die mittelst salpetersauren Ammoniaks verursacht in der 
Regel, wenn nicht gusserst sorgsam operirt wird, einen 
Verlust dureh Herausspriitzen aus dem Tiegel, wiihrend 
die Oxydation durch Salpetersaure sehr vie1 Zeit kostet. 

12) W'asrerhaltigc kohlenpawe Kalkwde 

mit 5 Atomen Wasser, kaC+5H, bildet sich nach J. R o t h  
(Pogg. Ann. XCV, 172) in scharf begriinzten vielfliichigen 
Krystallen Bus, wenn man zu einem grossen Ueberschuss 
einer gesittigten Lijsung yon NaE+ir E eine concentrirte 
Lijsung von je 1 At. Kalksalz und 1 At. Megnesissalz 
(salpetersaure oder salzsaure Verbindung) hinzusetzt, Der 
Niederschlag ist anfangs voluminiis und amorph, wird aber 
unter Kohlenstureentwicklung allmiihlich krystallinisch. 
Filtrirt man die Fliisgigkeit vom Niederschlng schnell ab 
und figt zu ihr wieder 1 At. Kalksalz hinzu, so entsteht 
wieder bab+ 5H, spzterhin scheiden sich such bei wieder- 
holtem Verfnhren Kugeln von 6aC aus, die sich in Rhom- 
boi5der verwandeln. Die Temperntur der SalzlBsungen bei 
diesem Versuch darf nicht iiber i-18" C. sein; ob man 
das Magnesiasalz mit dem Kalksalz gemiacht zur Natron- 
liisung setzt oder in Letzterer das Magnesiasalz aufliist und 
dann das Kalksalz zumischt, ist gleichgiiltig. 

Entfernt man die Fliisgigkeit eogleich von dem in ihr 
entstandenen Niederschlag, so enthllt Letzterer neben koh- 
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lensaurem Kalk auch Magnesia, die spiiter wieder vom 
Natronsalz gelBst wird. 

Es bilden sich neben vie1 Knlkspathkugeln nur wenige 
Krystalle von ka&5H, wenn verdiinnte Lbsungen oder 
solche, die auf 1 At. Mg-Salz mehr als 1 At. ka-Salz ent- 
halten, angewendet werden, oder wenn zu einem Ueber- 
schuss der Kslk-Magnesia eine Lbsung von Nf iC-kHC ge- 
setzt wird. Im letzten Fall entsteht die Fiillung anfangs 
gar nichf erst bei grbsserem Zusatz des Natronsalzes. 

Wird in die gcsiittigte LZisung des N-sC+HCKohlen- 
siiure geleitet und dann das Kalk-Magnesia-Gemisch zuge- 
setzf so entsteht vie1 Kalkspath und nur wenig kaC+ SH.  

Durch K e+ H C kann aus Kdk - Magnesksalz kein 
baE4-5H erhalten werden, sondern nur ka6 und spater 
das bekpnnte Doppelsalz yon K& mit Mg6 Auch bildet 
sich in einer Baryt-Magnesia-SalzI6sung kein wasserhaltiger 
kohlensnurer Baryt. 

Die Krystalle des kaef5H zersetzen sich bald in 
der Mutterlauge, in Wasser und an der Luft, selbst in 
Canadabalsam eingehiillt. 

13) Analyst dcs B d m g t d .  

Die unbefriedigende einzige Analyse dieses Minerals, 
welche T u r n e r  angestellt, veranlasste F o r s t e r  Heddle  
(Philos. Magaz. M k  1855. Vol. IX. No. 58, p. 179) eine 
neue Untersuchnng vonunehmen, da er zufEillig in den 
Besitz dicses seltenen Minerals gelangt war. 

Die Mineralien, mit denen dasselbe gleichzeitig vor- 
kam, sind Analcim, HarmotomzwiUinge, Kalkspath, Rubin- 
glimmer, Griinerde, pseudomorph nach Kalkspath und 
Clathdt. 

Specifisches Gewicht (yon 130 Grnn bestimmt) = 2,694. 
Durchscheinend bis undurchsichtig. Fwbe weiss, grau- 
webs, mth; krystallisirt und derb; der Verf. besitzt ein 
Exemplar yon 2*/, Unzen Gewicht. 
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Die quantitative Analyse ergab 31s Zusammensetzung 
in 100 Theilen: 

S~uorstoffverh&ltniss. 
.% 36,98 21 
5 22.63 12 
fin 26,84 3 
fI 12.46 12 1 Spur 

98,91 

Die Formel 3Ba%+&%-k 12H verlangt in 1W Th.: 
33 37,274 
;i;l 23,151 

h 12,461 
$a 20,514 

Es hstte also bet seiner Analyse T u r n e r  den Baryt 
des Minerals ganzlich iibersehen. Etwas Aehnliches trifft 
yielleicht fiir den Glottalit Thomson's  zq welcher nur eiii 
Gemenge aus Edingtonit und Harmatom zu sein scheint. 

16) Ueber Gummi-Mezgnit. 

Ilieses auch unter den Namen ,,Muckeet" und ,,Musgnit" 
bekannte, neuerlich von Dr. G. G. S c h u m a r d  beschrie- 
bene Gummi 8011, wie Campb. Morf i t t  ( C k  Gaz. M I n  
1855. No. 297, p. 86) berichtet, das Produkt eines Baumes 
sein, der in den irocknen Hochebenen von West-Texas, 
Neu-Mexico und den angrenzenden Indianergebieten sehr 
verbreitet ist. Die Leichtigkeit, mit welcher es in grosser 
Menge zu erhalten ist und sein wahrscheinlicher Werth 
!assen in ihm einen berrchtenawerthen Handelsartikel er- 
blicken und darum hat Fr. W. Alexander  eine chemische 
Analyse desselben unternommen. 

Dse Gummi schmilzt halbfliissig von selbst aus und 
bildet erhgrtet Tropfen und Klumpen yon verschledener 
Grijsse und Gestalt. Ein Exemplar, welches Dr. S c h u m a r d  
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mitgebracht hatte, bestand aus kleinen unregelmlissigen 
Stiicken und abgerundeten Kugeln von Haselnussgrosse, 
halbdurchsichtig und gelblich-weiss bis dunkel-bernsteingelb. 
Auf dem Bruch war es gllnxend und liess sich leicht zu 
einem weissen Pulver zerreihen. Das spec. Gewicht war 
= 1,s. Die Zusammensetzung ungefihr folgende in 100 
Theilen : 

Wasser 11,640 
Fremde Stoffe 0,236 
Bassorin O,M6 
Arabia 84,967 
Asche 3,000 

100,049 

Cerasin konnte nicht gefunden werden. 
Bei der Verbrennung des Gummis in Sauerstoffglrs 

wurden folgende Resultate erhalten : 
C 43,63 43,iO 
H 6 , l i  6,50 
0 47,20 47,40 
Asche 3,00 3,OO 

Diese Zahlen stimmen nahe mit den bei der Ana- 
lyse des Senegal- Gummie und des arabischen durch 
G u e r i n  und M u l d e r  erhaltenen uberein. Eben so gleicht 
es auch diesen in seinen Eigenschaften: es ist unlijslich 
in absolutem, theilweis lijslich in wassrigem Alkohol und 
giebt mit Wasser einen dicken Schleim. 




